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Vorrichtung zur Halterung von Duscharmaturen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur
wahlweise vers chieb lichen und arretierbaren Halterung
von Duscharmaturen, wie Handbratise, Seifenschale und
dergleichen, mit einer an der Wand einer Duschkabine
anbringbaren # als Mohlprofil ausgeblldeten Halte-
schlene zur Aufnahme der Duscharmaturen.

Derartige Vorrichtungen, bei denen die Handbrause,
Seifenschale Oder dergleichen aufnehmende Tragerele~
mente in einer nach vorne offenen FUhrungsausnehmung
des Hohlprofilea verschieblich md beispielsweise
durch ihr Gewicht sich verkantend arretierbar sind,
sind bekannt. Die als Hohlprofil ausgebildete Halte-
schiene hat dabei eine ebene RtickflMche, mit der sie
an einer die Duschkabine begrenzenden Wand befestigt
werden kann. Dabei ist es schwierig die Befestigung,
beispielsweise durch Schrauben nach aufien unsichtbar
vorzunahmen und derartige Halteschienen konnen nur
an einer zumindest Uber die Breite der Halteschiene
ebenen, die Duschkabine begrenzenden Wand befestigt
werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor-
richtung der eingangs genannten Art derart weiter zu
bilden, dafi die Halteschiene nicht nur an einer ebenen
Wand der Duschkabine befestigt werden kann, sondem
auch wahlweise in einer Wandecke der Duschkabine.

Zur Losung dieser Aufgabe wird bei einer Vorrichtung
der eingangs genannten Art erfindungsgemaB vorge-
schlag^n, das das Hohlprofil der Halteschiene beider-
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1 soits nqben einer ersten, an eine Wand anlegbaren

FlSche je eine weitere, in einem stumpfen Winkel

zur ersten Fiache liegende FlHche aufweist, welche

in die Ecke zweier WSnde anlegbar sind. In zweck-

6 maciger Ausgestaltung liegt die erste FlSche zu jeder

der weiteren FlSchen in einem stumpfen Winkel von

135°.

Dadurch 1st die wahlweise Befestigungsn\8glichkeit

10 der Halteschiene an einer ebenen Wand oder in einer

Wandecke gegeben, da die weiteren FlHchen einen

Winkel zueinander von 90° einschlieBen , so daft die

Halteschiene praktisch in jeder Wandecke, auch wenn

diese bauseits von 90° nach oben oder unten etwas

16 abweicht, in optisch gut anzusehender Weise ange-

bracht werden kann*

FUr das wahlweise Befestigen an einer ebenen Wand

oder in einer Ecke sind in weiterer Ausgestaltung

20 der Erfindung formschlUssig an den Stirnenden des

Hohlprofiles der Halteschiene anbringbare HaltestUcke

vorgesehen, welche an der Wand bzw. den eine Ecke

bildenden Wanden befestigbar sind,

25 Zur optisch schdnen Befestigung sind zweckmaBig die

HaltestUcke ihrerseits durch aufklemmbare Abdeck-

kappen abdeckbar , so daB die beispielsweise Befesti-

gungsschrauben, mittels derer die HaltestUcke an der

Wand angeschraubt sind, nach auflen nlcht sichtbar sind.

30 ZweckmSBige Ausgestaltungen von HaltestUcken fUr die

Befestigung an einer ebenen Wand oder HaltestUcke

fUr die Befestigung in einer Wandecke sind in den

OnteransprUchen S und 6 gekennzeichnet

*
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1 Eine entsprechende Ausgestaltung der Halteelemente
130 1 es auch zu, da0 die erfindungsgemMfle Halte-
schlene nicht riur an bauseitigen WMnden oder in
Wandecken befestigbar ist, sondern auch an aufge-

5 stallten V7andteilen ftir Duschkabinen. Diese bestehen
haufig aus einzelnen Wandelementen , welche durch
Halteprofile Oder Steckteile miteinander verbunden
sind. Durch entsprechende Anpassung der Haltestilcke
an derartige Steckteile kann die erfindungsgemSfle

10 Halteschiene an ebenen Duschwandteilen oder auch
inc. aus Duschwandteilen gebildeten Ecken angeordnet
werden.
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Eine beispielsweise AusfUhrungs form der Erfindung
wird im folgenden anhand der beigefugten Zeichnungen
naher erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht des erfindungsgemafien
Hohlprofiles der Halteschiene,

Fig. 2 perspektivisch in auseinandergezogener
Darstellung das obere Ende einer Halte-
schiene mit Haltestuck in einer Wandecke
und

Fig. 3 in entsprechender Darstellung wie Fig* 2

das untere Ende einer Halteschiene.

Gemafi Fig. 1 weist das Hohlprofil 2 der insgesamt
mit 1 bezeichneten Halteschiene eine ebene erste
Flache 3, sowie beiderseits daran angrenzend je eine
weitere Flache 4 auf Diese Flachen 4 liegen zuein-
and«*r in ainem Winkel von 90° bzw. liegen symetrisch
zur ersten Flache 3 und schlieflen mit dieser einen
Winkel von jeweils 135° ein* Die Vorderseite 5 des
Hohlprofiles ist aus optischen Grunden gerundet aus-



gebiidet, kann aber auch eine andere Form haben

oder mit ornamentalen Profiiierungen versehen sein.

Eine nach yorne offene Ftihrungsausnehmung 6 diert

zur Aufnahme von Halteelemnten 7 - geniMflt Fig. 1

fUr die Befestigung einer Handbrause - oder 8 -

gemaflt Fig, 3 f(lr die Befestigung einer Seifenschale

9.

In den Fig. 2 und 3 sind die eine Wandecke 10 bil-

denden WSnde bei 11 und 12 angedeutet. Die Halte-

schiene 1 liegt mit den Flachen 4 jeweils an einer

Wand 11 und 12 an und wird durch ein oberes Halte-

stttck 13 und ein unteres HaltestUck 14 befestigt.

Die HaltestUcke 13 und 14 weisen eine Winkelflansch

bildende Flansche 15 und 16 auf, welche mittels

Schrauben 17 und 18 an die WSnde 10 bzw. . 1 1 anschraub-

bar sind. Die HaltestUcke 13 und 14 sind an ihrer

der Stirnseite der Halteschiene 1 zugewandten Seite

so profiliert und ausgebildet, daB sie die Halte-

schiene formschltfssig erfaBen . und die Flansche 15

und 16 mit den Flachen 4 der Schiene praktisch fluch-

ten. Die HaltestUcke 13 und 14 sind durch aufklenvm-

bare Abdeckkappen 19 , 20 abdeckbar, so daB die Be--

festigungsschrauben 17, 18 nicht sichtbar sind.

Der Patentanwalt

J. Imaa

btST AVAILABLE COPY



Dipl.-: ii «. H. MITSCHERLICH
DipL-lng. K. GUNSCHMANN

Dr. re r. not. Wv KORBER
DipL-!ng. J.SCHMIDT-EVERS

PATENTANWALTE

'••*D»toOO MDNCHEN 22
StemsdorfstraBe 1

0

"g* (089J * 29 66 84

PAS Patent Administration
& Service GmbH
Sonnenstrafie 19

8000 Munchen 2

14. Oktober 1981
Dr„Ko/pu

10
Schutzanspruche

15

20

25

1. Vorrichtung zur wahlweise verschieblichen und
arretierbaren Halterung von Duscharrcaturen, vie .Mand-

brause, Seifenschale und dergleichen mit einer an
d:?r Wand einer Duscl^kabine anbringbaren als Hohlpro-
fil aungebi Ideten Halteschiene zur Aufnahme der
Duscharmatur^n r

dadurch gekennzeichnet

,

daB das Hohlprofil (2) der Halteschiene (1) beider-
seits neben einer ersten an eine Wand anlegba^en
Flache (3) je eine weitere in einem stumpfen Winkel
zur ersten Flache liegende Flache (4) aufweist,
welche in die Ecke (10) zweier Wande (11 , 12) anleg-
bar sind»

30

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dafl die erste Flache (3) zu jeder der weiteren Flachen
(4) in einem stunpfen Winkel von 135° liegt.



3. Vcrrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB formschliissig an den Stinienden
des Hohlnrofils (2) der Halteschiene (1) anbringbare

Haltestiicke (13, 14) vorgesehen sind, welche an der

Wand bzw. den eine Ecke (10) bildenden Wanden (11, 12)

befestigbar sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net, daB die Haltestiicke (13, 14) ihrerseits durch

aufklexrimbare Abdeckkappen (19, 20) abdeckbc r sind.

5. Vorrichtung rach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-

net, aaB die Haltestiicke (13, 14) mit den weiteren

Flachen (4) des Hohlprofils '2) der Halteschiene (1)

fluchtende Befestigungsflansche (15, 16) aufweist,

die einen Winkelflansch bilden.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet

,

daB lie Haltestiicke einen init der ers'ten Flache (3)

des Hohlprofiles (2) der Halteschiene (1) fluchtenden
Befestigungsflansch aufweisen.
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